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IJeber den Zusammenhang von Leberzirrhose
und Milztumor.
Von Paul Hartwich.

Die Zirrhose war ursprünglich ein pathologisch-anato-
mischer Begriff, den Virchow als das Endstadium einer inter-
stitiellen Hepatitis definiert, die mit einer Rundzellenwucherung
im inter- und intraazinösen Gewebe beginnt, anfänglich zur Ver-
größerung führt, dann aber durch Uebergang des zellenreichen

in ein zellenarmes Narbengewebe mit einer Verkleinerung
abschließt, deren gelbe Farbe teils auf Fettinfiltration, teils
auf Ikterus beruht. Dieser anatomische Begriff ist allmählich
zum klinischen erweitert worden, indem der Kliniker unter
Zirrhose alle chronischen Entzündungen der Leber versteht,
die durch Zunahme des Bindegewebes auf Kosten des Paren-
ehyms charakterisiert sind. In diesen erweiterten klinischen
Begriff fallen nach der Anleitung zum Selbststudium der
pathologischen Anatomie" von Herrn Prof. P. Grawitz fol-
gende Erkrankungen : 1 . die geheilten Eiterungen bei Cholan-
gitis, 2. die geheilten Phiegmonen und Abszesse bei Pylephie-
bitis, 3. die mit Verödung von subkapsulärem Lebergewebe
geheilten Fälle von tuberkulöser oder schwieliger Perihepatitis,
4. die primär interstitielle Alkoholzirrhosis, 5. die diffuse oder
gummöse Form der syphilitischen Hepatitis interstitialis,
6. die Ausgangsstadien der Phosphorvergiftung mit ihrem
primären Parenchymzerfall und der sekundären Bindegewebs-
wucherung, 7. die ganze Gruppe der unbekannten Vergiftungen,
die als akute gelbe Leberatrophie beginnen und später nach
dem Untergang des Parenchyms der narbigen Schrumpfung
verfallen. Wir sehen also, daß die Leberzirrhose keine einheit-
liche Krankheit darstellt, sondern daß in ihrer Aetiologie
eine ganze Reihe von Krankheiten in Betracht kommt Es
ist nun eine allbekannte Tatsache, daß sich bei diesen Er-
krankungen der Leber sehr häufig ein Milztumor findet. Dieser
Umstand ist schon den alten Aerzten bekannt gewesen, die
diese Erkrankung, bei der im Darm schwarzer, teerartiger
Inhalt vorkam, als Milzsucht bezeichnet haben. Es besteht
also ein gewisser Zusammenhang zwischen der Leberzirrhose
und dem Milztumor, und untersucht man diesen Zusammen-
hang näher, so läßt sich in den allermeisten Fällen nachweisen,
daß die Schädlichkeit zuerst die Leber ergriffen und erst später
nach einer gewissen Zeit die Milzschwellung hervorgerufen
hat. Dies ist beim zirrhotischen Stadium der gelben Atrophie
und dem Ausgang der Cholangitis und Pylephiebitis nicht
zweifelhaft. Ja man kann sogar Fälle von Leberzirrhose beob-
achten, hei denen die Leber die schwersten Veränderungen
aufweist, während sieh bei der Muz keine Schwellung findet.
Ich möchte nun einige Fälle von Leberzirrhose beschreiben,
von denen es sicher ist, daß die Erkrankung der Leber das
Primäre ist, und dabei das Verhalten der Milz in diesen Fällen
näher betrachten.

Fall 1. 2Ojähriger Mann aus der Medizinischen Klinik. Zirrhose
nich eitriger Hepatitis. Hyperplasie? Geringer Milztumor.

Der erste Fall betrifft einen 2Ojährigen Mann, der im September
1909 auf die Medizinische Klinik aufgenommen wurde. Er litt zuerst
an Bronchitis und zeigte bald Erscheinungen, die auf tuberkulöse Peri-
tonitis hindeuteten. Darauf wurde er von einer schweren fieberhaften
Krankheit mit Ikterus und sehr hohen Temperaturen befallen, die von
Remissionen unterbrochen wurden. Der Mann starb. Bei der Sektion
am 5. November fanden sich sechs Liter Abdominalflüssigkeit, die zu-
letzt durch bakterielle Infektion infolge einer Versehorfung des Mast-
darms eitrig geworden war. Erscheinungen einer eitrigen Nephritis
waren bei Lebzeiten nicht beobachtet worden. Das Sektionsprotokoll
lasse ich wörtlich folgen:

2Ojähriger Mann von mäßig kräftigem Körperbau, sehr magerer,
schmutziggrüner Haut. Beide Unterschenkel und Füße sind leicht öde-
matös. Ein eigentliches Gelb ist an der Haut nicht wahrnehmbar. øFrüher
hat Ikterus mit Fieber bestanden. Aus dem stark aufgetriebenen Bau che
läßt sich eine klare, bräunlichgelbe Flüssigkeit ausschöpfen, die vier bis
fünf Liter beträgt. Bei weiterem Schöpfen des sechsten Liters findet sich
eine deutliche eitrige Beimischung, die nach dem Stehen einen beträcht-
lichen gelblichen Bodensatz von Eiter liefert. Die Leber ist ziemlich
groß, leicht uneben. Die Kapsel ist an mehreren Stellen weiß, undurch-
sichtig und verdickt, an vielen anderen Stellen schimmert durch die
unebene Oberfläche ein griinlichbraunes Parenchym hindurch. Das
Zwerchfell steht beiderseits am unteren Rand der vierten Rippe. Das
Bauchfell ist überall hellgrau, spiegeind, ohne Tuberkein. Das Netz
ist spinnwebendünn, mit kleinen atrophischen Fetträubchen.

Brusthöhle: Nach Entfernung des Brustbeins sinken beide Lungen
etwas zurück. Rechts besteht ein klarer Erguß von etwa 300 cern, links
etwas weniger.

Herz: Im Herzbeutel klare, gelbe Flüssigkeit von 120 cern. Das
Herz, von einer ziemlich dicken, gallertigen Fettschicht überzogen,
ist ziemlich groß. Ventrikel weit und schlaff, etwas dünn, gleichmäßig
helirot. Klappen schlußfähig. Aortenostium 5,8 cm, Länge des Ven-
trikels 11: 9,5 cm, Ventrikeldicke bis 18 mm.
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Beide Lungen sind lufthaltig, etwas gebleicht, blaßrot. Am scharfen
Rande rechts unten ein in Heilung begriffener eitriger maligner Herd,
offenbar embolisehen Ursprungs; in der Umgebung verminderter Luft-
gehalt. In den Bronchien beiderseits reichlich eitriger Schleim. Dic MiIz
ist vergrößert und verdickt (12,5: 8: 5 cm), fühlt sich derb an. Schnitt-
fläche gleichmäßig rot, kein Amyloid.

Beide Nieren sind von gallertigem Fett umgeben. Die Kapsel ist
nur sehr schwer abzuziehen ; darunter kommen zahlreiche, in kleinen
Gruppen stehende, mohnkorngroße Herde zum Vorschein, die das Bild
von kleinsten, in Heilung begriffenen Eiterherden geben. Rechts, wo
ziemlich dichtstehende Gruppen vorhanden sind, ist noch ein Eitertropfen
erkennbar, sowie deutlicher. roter Hof. Beim Einschneiden eischeint
das ganze Parenchym von leicht olivgrüner Färbung. Streifen von ab-
nehmender Eiterung sind in Mark und Rinde zu finden. Die Papillen
sind abar überall frei. Nierenkelche, Ureteren und Harnblase zeigen
völlig weiße, intakte Schleimhaut.

Die Gallenwege sind vom Duodenum garnicht zu sondieren. Dicht
hinter der Papille erweitert sich der gemeinsame Gallengang ganz auf-
fallend. Die Wand ist von gelber, intakter Schleimhaut ausgekleidet.
Bei Druck auf die halbgefiillte Blase fließt die klare Galle ab. Beim
Abpräparieren von der Gallenblase zeigt sich etwas Verlotung zwischen
ihr, Magen und Leber. Die Lymphknoten am Hilus der Leber bilden
ein Paket, das aus mehreren einzelnen Knollen von Dattel- bis Feigen-
größe zusammengesetzt ist.

lin Magen etwas schleimiger Inhalt. Magenwand sonst ganz in-
takt.

Die Leber ist groß, schwer, derb. Auf dem Durchschnitt tritt in
dem günIichbaunen Gewebe deutlich eine größere ZThl weißer, ver-
dickter, bau mförmig w rzweigter Pfcrtader- und Gallengangslängs-
s'hnitte hervor ; sie durchziehen ein aus bvaunroten, opaken, glasigen
und glbgfünen Stellen zusammengesetztes Gewebe, das auf dem Durch-
s'hnitt eine deutliche Kö'nung erkennen läßt, aber nirgends wie eine
rechte Zirrhose aussieht. Bei genauem Zusehen findet man überall ver-
streut, am dichtesten nahe dem Hilus, mohnkorngroße Abszesse von
deutlich orangegelben, kleinsten Eitertropfen erfüllt.

Mikroskopisch ist sowohl an frischen LebscIinitten als auch am
frischen Präparat aus der Niere verfetteter Eiter mit reichlicher klein-
zelliger Wucherung und Uebcrgang in Narbengewebe zu finden.

Im Rectum beginnt dicht über dem inneren Schließmuskel eine
diffuse, flache Versohorfung mit dunkeiroter Schleimhaut. In der Nach-
barschaft etwas oberhalb ist längs der drei Tänien eine ganze Anzahl
dicker, grüner Schorfe auf der Höhe der Falten crkennbar. T)ie ganze
Sehleimhaut und Submucosa ist etwas ödematös, grauweiß, schwappend.
In der Flexur ist die Wand auf eine größere Strecke unverändert, die
Schleimhaut blaßgrau. Im Colon transversum und asccndens trifft man
wiedeium eine 20 cm lange, stark geschwollene und ödematöse Dick-
d armwand ohne Verschorfung.

Epikrise: Aus dem Sektionsprotokoll geht also hervor,
daß es sieh in diesem Fall um eine in Ausheilung begriffene eitrige
Hepatitis handelt. Es muß in den Gallenwegen auf irgendeine
Weise zu einer Entzündung gekommen sein, die schließlich
in Eiterung übergegangen ist und die Veränderungen in der
Leber bewirkt hat, die soeben beschrieben worden sind. Diese
Eiterung in der Leber besteht sicher schon längere Zeit, da
ein Teil der Abszesse bereits in Verfettung übergegangen
und von Narbengewebe umschlossen ist. Es ist also ganz
offenbar, daß die Erkrankung der Leber hier das Primäre ist.
Dagegen ist die Muz nur in geringem Maße geschädigt. Es
besteht ein Tumor, der sich noch in den ersten Anfängen be-
findet und sicher noch nicht alt ist.

Fall 2. Von Dr. Hösl vom 20. Februar 1911. Lebeizierhose nach
Cholangitis. Hyperplasie. Alter Milztumor.

Einen ähnlichen Befund bietet der zweite Fall, den Dr. Hösl aus
dcm Zeitzer Krankenhause dem Pathologischen Institut zu Greifswald
zusandte. Es handelt sich um eine 43 jährige Frau, die in das Kranken-
haus zu Zeitz mit starkem Ascites aufgenommen worden war, der sich
allmählich entwickelt hatte. Da in der Anamnese öftere kolikartige
Schmerzen in der Lebergegend erwähnt wurden und man bei der Pal-
p dtion in der Gallenblasengegend einen ballotierenden Körper wahr-
nahm, wurde die Diagnosa auf Cholelithiasis und Cirrhosis hepatis ge-
stellt. Die vorgenommene Operation bestätigte die Diagnose: Die
Gllenblase war prall mit Steinen gefüllt, die Leber zirrhotisch, im Ab-
domen fanden sich vier bis fünf Liter klare, seröse Flüssigkeit, das Peri-
toneum war normal. Es wurde die Cholezystektornie vorgenommen
und die Talmasche Operation angeschlossen. Der Wundverlauf war
normal, jedoch sank die Urinmenge auf täglich 300-400 cern, und nach
14 Tagen mußte wegen des erneuten Ascites eine Punkt.ion vor-
genommen werden, durch die vier bis fünf Liter klare, seröse Flüssigkeit
entleert wurden. Aber auch nach der Punktion blieb die Urinmenge an-
thuernd niedrig, sodaß sich nach anderthalb Wochen wieder ein Ascites

entwickelt hatte, der eine zweite Punktion notwendig machte. Acht
Tage später trat unter unstillbarem, blutigem Erbrechen Exitus ein.

Die eingesandten Organe zeigten folgenden Befund: Die Ober-
fläche der Leber ist vielfach exquisit granuliert, zum Teil diffus narbig.
Nahe der Leberpforte ist ein kleinfingerdicker Gallengang mit Gallen-
konkrementen erfüllt, ringsum ein Abszeß. Weit ausstrahlendes Narben-
gewebe durchzieht den Durchschnitt beider Leberlappen. Der rechte
Lappen enthält reichlich hyperplastische Inseln.

Die Muz ist derb und vergrößert. Die Maße sind 18,ü : 10 : 4,5 cm.
Die Nierenrinde ist ziemlich stark getrübt. Es besteht eine Ne-

phritis parenchyrnatosa.
Die Aorta ist eng, die Weite des Ostiurns beträgt 6,3 cm, die linke

Ventrikellänge außen 9, innen 8 cm. Die linke Ventrikelwand ist dünn.
Außerdem fand sich bei der Sektion eine akute eitrige Peritonitis.

Epikrise: Wie wir aus dein Befund an der Leber er-
sehen, hat vor längerer Zeit in der Leber eine eitrige Ent-
zündung bestanden, die in diesem Fall durch die Cholelithiasis
in der Gallenblase hervorgerufen ist, die größeren Gallenwege
ergriffen hat und schließlich zu den multiplen Abszessen in
der Leber geführt hat. Der größte Teil dieser Abszesse ist
bereits durch Resorption des Eiters vollkommen verschwunden
und an ihre Stelle ist Narbengewebe getreten, das die Leber-
schrumpfung bewirkt hat. Wichtig ist nun die Beurteilung
des offenbar alten, derben Milztumors. Die Erfahrung, daß
bei langdauernden Eiterungen Bakterien und ihre Gute hyper-
plastisehe Wucherungen in der Milz erregen, ist bekannt.
Daß in diesem Falle eine sehr langsam verlaufene Cholecystitis
und intrahepatische Cholangitis bestanden hat, ist aus dem
Soktionsbefunde klar hervorgegangen. Wie aber, wenn in
der Leber die letzten Spuren der Abszesse durch Narben-
schrumpfung verschwunden wären ? Wäre alsdann der Muz-
tumor an der Lebenden früher aufgefallen als die Zihrrose,
so wäre nicht sicher zu entscheiden, welches Organ zuerst be-
troffen war. Was die Ursache der finalen Anurie anbetrifft,
so hat zwar eine schwere diffuse Rindentrübung wie bei
der toxischen Nephritis bestanden, durch die die Harnabsonde-
rung gestört, aber nicht völlig aufgehoben worden ist. Aber
es ist doch anzunehmen, daß das sehr dürftige dilatierte linke
Herz bei extrem chiorotischer Aorta die Anurie bewirkt hat.
Es ist bekannt, daß bei sehr verschiedenen Kranken in den
letzten Lbenstagen die Harnabsonderung ins Stocken gerät
und daß daraus auf das plötzliche Eintreten einer schweren
Nephritis geschlossen wird. Wenn alsdann die Sektion keinerlei
akute Nierenveränderung ergibt, wie in dem soeben beschrie-
benen Falle, so darf daraus nicht gefolgert werden, daß der
pathologische Befund der Nieren keinen Aufschluß über die
Ursache der Anurie ergeben hätte, sondern es muß ermittelt
werden, ob nicht, wie hier, ein dilatierter schwacher linker
Ventrikel durch Sinken des Blutdrucks die Harnabscheidung
zum Stocken gebracht hat.

Fall 3. 46 jähriger Mann aus Posen. Zirrhotisehes Stadium der
gelben Leberatrophic. Leherhyperplasie. Milztumor.

Beim nächsten Fall handelt es sich um einen 45jährigen Man
aus Posen, der mit einem Bauchhruch zur Operation ins Krankenhaus
kam. Bei der Operation stellte es sich hieraus, daß der Mann starken
Ascites infolge einer Leberzirrhcse hatte. Er wurde nun auf die innere
Station verlegt und hier mehrmals punktiert. Bald darauf erfolgte der
Exitus.

Aus dem Sektionsprotokell, das Herr Prof. Busse (Posen) wie auch
bei den anderen Fällen in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt
hat, läßt sich folgendes ermitteln:

Kräftig gebaute männliche Leiche in mittlerem Ernährungszustande.
Der Leib ist aufgetrieben, die Bauchdccken sind schlaff, leicht eindiück-
bar. In dec Nabelgegend befindet sicht eine etwa 10 cm lange, glatte
Operationsuarbe.

Bei Eröffnung der Bauchhöhile entleert sicht klare Flüssigkeit, von
der 3 1 ausgeschöpft werden. Das Netz ist mit dem wandständigen
Peritoneum ver wachsen, an der Stelle, die dem oberen Teil der Operations-
meche cntspticht. Unterhalb dieser Verwachsung ist das Peritoneum
trübe und mit einem dünnen, weißlichen, fibrinösen Belag bedeckt. Feiner
zeigt das Peritoneum ail einzelnen Stellen eine staike Injektion der
Gefäße bis in die kleinsten Verzweigungen hinein. Das Netz ist zu-
sanimengeroilt und muß infolge seiner starken Verwachsung mit dem
Bauchfell durchschnitten we dcn.

Der Brustkorb ist faßförmig. Zwerchfellstand rechts vierter inter-
kostairauni, links fünfte Rippe. Die Leber liegt dec unteren Thorax-
aporten nicht fest an, sonder n liißt dazwiselicir einen handb:citen Raum

1088 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSOHRIFT. No. 23

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



6. Juni 1912. DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOO.EIENSCRRIFT. 1089

frei, der untere Rand überragt um etwa drei Finger den unteren Rippen-
bogen, ihre Oberfläche zeigt zahllose knopfartige Höcker.

Bei Heraiisnahme des Brustbeins entleert sich aus beiden Brust-
höhlen die gleiche klare, seröse Flüssigkeit wie aus der Bauchhöhle,
beide Höhlen sind ganz damit angefüllt, es werden je 2 1 ausgeschöpft.
Die Lungen zeigen nur vereinzelte strangförmige Verwachsungen mit
dem Brustfell und sind stark kollabiert.

Der Herzbeutel ist leer. Das Herz ist nur wenig größer als die
Leichenfaust. Der rechte Ventrikel und Vorhof sind stark dilatiert.
der Ventrikel außerdem noch hypertrophiert, seine Muskulatur mißt
auf dem Querschnitt stellenweise fast 1 cm. Herzmuskulatur mittel-
fest, braunrot, die Klappen sind mäßig verdickt. Das Endokard des
linken Ventrikels ist von fihichenhaften Blutungen durchsetzt.

Die Unterlappen der Lungen sind vollkommen luftleer und von
derber Konsistenz, auch die übrigen Abschnitte zeigen einen verminderten
Luftgehalt ; auf der Schnittfläche sind sie dunkel-blaurot, die unteren
Abschnitte stärker als die oberen. Die Schleimhaut der Bronchien ist
stark geschwollen, gerötet und mit Schleim bedeckt.

Die Milz ist mit dem Zwerchfell vielfach verwachsen. Die Kapsel
ist verdickt, die Muz enorm vergrößert: 18 : 22 : 5 cm. Die Pulpa
ist dunkelblaurot, weich, leicht abstreifbar.

Die Darmschlingen sind vielfach untereinander und mit dem wand-
stiindigen Bauchfell verwachsen, namentlich in der Gegend der Operations-
narbe.

Die Harnleiter sind gerade und nicht erweitert. Das Mesenterium
ist überaus fettreich. Auch die Nieren sind von einer derben und
dicken Fettkapsel umgeben, sie messen je 1 1 : 5 : 3,5 cm, sind dunkel -
blaurot und von derber Konsistenz. Die Schleimhaut des Magens ist
glatt und nur stellenweise etwas stärker injiziert.

Die Gallenblase ist vergrößert, sie enthält grünliche, dickflüssige
Galle. Der Gallengang ist durchgängig.

Die Leber ist stark geschrumpft, sie mißt 13 : 17 : 7 cm. An
einzelnen Stellen ist sie narbig, an der Oberfläche des linken Lappens
granuliert. Sie ist von überaus derbei Konsistenz, sodaß das Messes
beim Einschneiden knirseht. Der untere Rand ist stumpf abgerundet,
auf der Schnittfläche zeigt sich die gleiche höckrige Beschaffenheit
wie auf der Oberfläche. Sie enthält reichlich hyperplastische Inseln.

Epikrise: Es handelt sich in der Leber um einen Krank-
heitsprozeß, der schon vor längerer Zeit die Leber ergriffen
haben muß, denn es Ist von entzündlichen Vorgängen nichts
mehr zu bemerken ; die Leber ist bereits von reichlichem Narben-
gewebe durchsetzt und in starke Schrumpfung übergegangen.
Ueber die Ursache der Schrumpfung ließ sich anamnestisch
nichts näheres ermitteln. Die Wa.R. war negativ. Vor einem
Jahr soll indessen der Mann gelb gewesen sein und sich seitdem
schwach gefühlt haben. Diese kurze Angabe erlaubt den
Schluß, daß vor einem Jahre das Leiden mit einer Krankheit
begonnen hat, die anfangs mit Ikterus einhergegangen ist,
später aber zu zunehmender Kachexie geführt hat. Erfahrungs-
gemäß ist die sogenannte ,,akute gelbe Leberatrophie" in
vielen Fällen Anfang eines späteren Schrumpfungsprozesses,
und Herr Prof. Busse hat auch nach dem pathologisch-anato-
schen Leberbefunde dieses Falles die Annahme eines zirrho-
tischen Spätstadiums irgendeiner Vergiftung mit Untergang
von massenhaften Leberparenchym und sekundärer inter-
stitieller Hepatitis für wahrscheinlich hingesteilt.

Fall 4. Emma W. Zirihose nach Blinddarmentzündung. Ex-
quisite Leberregeneration. Croßer, alter Milztumor.

Am 4. Januar 1910 wurde in die Medizinische Klinik ein 21 jähriges
Dienstmädchen aufgenommen, das als Kind Diphtherie und Lungen-
entzündung gehabt und im zwölften Lebensjahr eine Blinddarment-
ziindung überstanden hat. Später ist sie zwar an Bleichsucht behandelt
worden, sonst aber immer ganz gesund gewesen. Vor ungefähr 14 Tagen
erkrankte sie mit Erscheinungen einer Gastritis ünd Gastroenteritis
snit etwas Ikterus, der nach der Aufnahme in die Klinik noch zunahm.
Es bestand eine Druckempfindlichkeit in der Gegend des unteren Leber-
randes. Einige Tage nach der Aufnahme erfolgte im Koma der Exitus.
Das Mädchen kam mit der Diagnose:, ,Akute gelbe Leberatrophie"
zur Sektion, die folgendes ergab:

Große, kräftig gebaute, fettleibige weibliche Leiche mit deutlich
ikteriseher Hautfärbung am ganzen Körper. Die Skleren sind nur
schwach gelb. Aus der eröffneten Bauchhöhle lassen sich 2 1 trüber,
bräunlich-gelber, mit trüben Flocken untermischter Flüssigkeit aus-
schöpfen, die beim Stehen einen etwas eitrigen Bodensatz liefert. Die
Oberfläche der Baucheingeweide ist vollkommen glatt, von grünlich-
grauer Färbung. Das Zwerchfell steht links am Oberrand der sechsten,
rechts der dritten Rippe. Die Leber ist auffallend klein, die Oberfläche
gekörnt und von grünlich-grauer Farbe. An der Innenfläche des Brust.
beins sind sehr zahlreiche bis linsengroße frische Blutaustritte am vor-
deren Mittelfell sichtbar. Herzbeutel und Pleurasäcke sind leer.

Die Lungen sind beiderseits hellrosa, vollkommen lufthaltig, an
den abhängigen Teilen etwas derber. An der Pleura beider Unter-
lappen bestehen zahlreiche flache, runde Blutherde bis 4mm im Durch-
messer.

An der Basis des Herzens ist das Fettgewebe durch dichteste Blut-
punkte dunkelrot. Die Semilunarklappen von Aorta und Pulmonalis
sind schlußfähig. Die Aorta ist außerordentlich eng, sodaß im Bogen
der eingesteckte Mittelfinger fest umschlossen wird. Der Klappenapparat
ist ikteriseh, sonst intakt. Der Herzmuskel sieht rechts schmutzig
schwärzlich-griin, links trübe, gelblich-rot aus. Mikroskopisch läßt
sich keine Fettmetamorphose nachweisen. Die Aortenweite beträgt
5 cm bei einer Ventrikellänge von 10,6 cm außen und 9,5 cm innen.

Die Milz ist stark vergrößert (19 : 12 : 6'/2 cm). Die Kapsel ist
gleichmäßig graublau, verdickt und besitzt viele kleine Einziehungen
an den Ansatzstellen der Bälkchen. Die Konsistenz ist vor dem Auf-
schneiden derber als nachher. Der Durchschnitt ist dunkelrot, die
Zeichnung nicht zu erkennen. Es läßt sich ein wenig weiche Pulpa
abstreichen. Das Gewicht beträgt 710 g.

Die Nieren sind beide ziemlich groß. Die Oberfläche ist glatt,
intensiv gelb mit etwas roter Zeichnung dazwischen, die Rinde breit,
trübe. Auch die Markkegel sind gelb, schwer von der Rinde zu unter-
scheiden. Kelche und Becken sind eng, gelblich, sonst intakt. Mikro-
skopisch besteht eine starke Trübung.

Die Schleimhaut im Rectum zeigt eine grünlich-graue, ödematöse
Beschaffenheit. Beim Freilegen des Blinddarms zeigt sich der Wurm-
fortsatz von Narbengewebe umgeben und in einen Strang umgewandelt,
von dem nur die zwei ersten Zentimeter hinter dem Coecum noch offen
sind. Die ganze Darmwand im Dickdarm ist geschwollen. Die Sub-
mucosa bildet dicke ödematöse Wiilste. Auch die ganze Submucosa
des Dünndarms befindet sich im Zustande schwerster erysipelatöser
entziindlicher Schwellung. Die Gallengangspapille tritt als ein klein-
fingerdicker ödematöser Zapfen hervor. Auf Druck entleert sich aus
der ziemlich leeren Gallenblase grünlich-orange-gelbe Flüssigkeit.

Die Leber ist granuliert, an der Oberfläche etwas faltig und mißt
von rechts nach links 2]. cm. Sie wiegt 1195 g. Beim Einschneiden in
die äußerste, 2 mm dicke Zone sieht sie graugrün aus, im übrigen ocker-
gelb. Sie ist ziemlich derb und zeigt keine Spur von Acinùszeichnung.
Sie bietet das typische Bild einer älteren gelben Atrophie dar mit hyper.
plastischen Inseln der ganzen Schnittfläche, zwischen denen sich reichlich
Bindegewebe findet.

Der Magen ist sehr weit und enthält meist Gas, daneben zähen,
schwärzlichen Schleim auf stark gefalteter und verdickter Innenfläche.

Epikrise: Der Sektionsbefund hat ergeben, daß das
Bild der akuten gelben Leberatrophie vorgetäuscht worden ist
durch einen schweren erysipelatösen Prozeß in der Darm-
wand, an dem das Duodenum mit einer entzündlichen Schwel-
lung der Gallengangsmündung beteiligt gewesen ist. Un-
mittelbare Todesursache ist eine akute Peritonitis mit frischem,
wässerig-eitrigem Exsudat. Höchst bemerkenswert Ist aber
der Sektionsbefund, weil er schwere Veränderungen in Leber
und MiIz aufgedeckt hat, von deren Vorhandensein weder
das Mädchen selbst noch der behandelnde Arzt noch ihre An-
gehörigen auch nur eine Ahnung gehabt haben. Mit dem Onkel
der Verstorbenen, der hier an einem Institute Angestellter
ist, sind eingehende Besprechungen gepflogen worden, aus
denen sich ergeben hat, daß das Mädchen nach Ueberstehen
der schweren Blinddarmentzündurig vor neun Jahren niemals
bettlägerig gewesen sei; sie ist vielmehr immer durch ihr
kräftiges, gesundes Aussehen und ihre Munterkeit bei den
Ihrigen beliebt gewesen. Trotzdem hat die Obduktion ,,Leber-
zirrhose und alten Milztumor" als lange bestehende Verände-
rungen aufgedeckt. Wäre das scheinbar gesunde Mädchen
an einem Typhus erkrankt, oder wäre durch etwas anderes
die Aufmerksamkeit des Arztes z\ierst auf die Milz gelenkt
worden, so würde ihre beträchtliche Größe und die bei der
Sektion hervortretende große Derbheit sicher aufgefallen sein.
Da seitens der Leber keine Symptome bestanden haben,
wenigstens absolut nicht aufgefallen sind, so wäre es gut denkbar,
daß der Arzt die große Milz als das klinisch zuerst als krank
erkannte Organ bezeichnet hätte. Wären dann später auch
Symptome der - längst latent vorhandenen - Leberzirrhose
hervorgetreten, dann hätte sich nicht viel gegen den klinisch
gezogenen Schluß sagen lassen, daß sich infolge einer lange
bestehenden Splenomegalie allmählich eine Leberzirrhose aus-
gebildet hätte.

Vielleicht gibt es Aerzte, die auch angesichts dieses Sektions-
befundes der Meinung sind, daß gerade soviel für die primäre
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Natur der Milzvergrößerung als für die Primärkrankheit der
Leber als für eine gemeinsame Ursache für beides spräche.

Ich bin anderer Meinung: Ein wirklicher Beweis dafür,
daß eine primäre chronische Milzvergrößerung der Leber
Schädliehkeiten zuführt, die später interstitielle Entzündungen
mit Schrumpfung bewirken, ist niemals anatomisch oder
experimentell beigebracht worden. Wie unzuverlässig der
klinische Schluß ist: weil die Milzachwellung früher beobachtet
worden ist, deshalb muß sie älter sein, das hat dieser Fall klar
bewiesen. Für mich liegt also kein Grund vor, diesen Fall
anders zu beurteilen ais die vielen andern Fälle, in denen
eine primäre Hepatitis im Schrumpfungsstadium zum Muz-
tumor führt. Nun haben wir ja schon an einigen Beispielen
gesehen, daß sowohl eitrige Hepatitis als auch Parenchym-
vergiftungen mit nachträglicher Narbensch rumpfung in der
Leber mit Milztumoren einhergehen, daß also in jedem Falle
von primärer Leberschrumpfung sekundär ein Milztumor ent-
steht. Zweifellos kann bei eitriger Cholangitis durch dieselben
Kokken, die längs der Gallengänge Eiterung bedingen, auch
eine akute Splenitis zustande kommen Wenn aber dies akute
infektiöse Stadium vorüber ist und auch ohne Bakteriämie mit
dem Grade der Leberschrumpfung auch der Milztumor zunimmt,
dann kann nicht mehr von einer gemeinschaftlichen Ursache
die Rede sein, sondern dann ist die Zirrhose primär und die
Splenomegalie die Folgeerscheinung.

Suchen wir nun bei der Emma W. nach einer Aufklärung
der zweifellos sehr alten Prozesse in Leber und Milz, so finden
wir in der Anamnese weder für Gallensteine, noch für akute
gelbe Leberatrophie irgendwelche Anhaltspunkte. Kann die
Blinddarmentzündung vor neun Jahren als Ausgang in Frage
kommen? Allerdings? Die Greifswalder Sammlung enthält
mehrere, in der oben angeführten ,,Anleitung zum Selbst-
studium" von Herrn Prof. P. Grawitz mitgeteilte Fälle, in
denen bei Perityphiitis maligne Venenthromben am Coecum
sich entweder per continuitatem bis in die Pfortader
fortgesetzt, oder durch Abbröckeln und embolische Ein-
schieppung in die Leber eitrige Hepatitis verursacht haben.
Das Ereignis ist durchaus nicht so selten, und es ist jeden-
falls eine viel besser auf Tatsachen begründete Vermutung,
wenn ich für die jetzt bei Emma W. gefundene Leberzirrhose
die alte überstandene Blinddarmentzündung als Ursache in
Anspruch nehme, als wenn jemand den Milztumor als die Quelle
der Leberzirrhose deuten wollte. (Schluß folgt.
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